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w i e  ich anfing meine Mondtheorie, die jetzt unter der Presse 
ist, auazuarbeiten, war ich der Rleinung, dars die Formeln, 
die ich zu diesem Zweckc entwickelt hatte, m d  die also dem 
ProbIem der drei Kiirper angehiiren, sicli ohne Weiteres auf 
das Problem eincr beliebigen Anzahl von Kiirpern anwenden 
lassen uiirden. Aber ich sah bald, dafs dieses nicht der 
Fall ist, wenn man Fornieln verlangt, vermittelst welcher man 
eine bcliebige Gcnauigkeit erlangen kann. Dahingegen fand 
sich, dafs die Formelo fur das Problem von 4 Kiirpern sich, 
wenn man analoge Glierler hinzufiigt, auf das Problem eincr 
beliebigen Anzahl von Korpern anwenden lassen, und auch 
nach Weglassung der auf den vierten Kiirper sich beziehenden 
Glieder, die Aufliisung des Problems der drei Kiirper geben. 
Da das im Drucke befindliche Werk blors von der Rlondtheorie 
handelt, so will ich versuthen hier etwas von dem Wesent- 
lichsten der Aufltisung jener Aufgabe, und zwar dasjenige, 
welch- sich a d  die Breitenstijrungen bezieht, vorzutragen. 

Wenn man, wie die Aufgabe es erfordert, die Breiten- 
st8rungen so darstellen will, dafs in denselben kein mit der 
Zeit selbst oder den Potenzen derselben multiplicirtes Glied 
erscheint , so mufs man anfinglich in die Differentialgleichungen 
f%r die Griifsen, welche mit p und q bezeichnet werden, ge- 
naherte Werthe substituiren, welche keine mit der Zeit selbst 
multiplicirte Glieder enthalten. Solche Werthe sind in der That 
Isngst bekannt. Man erhalt sie, wenn man auf die von La- 
grunge gegebent? Art das constante Glied der Btorungsfunction 
in die Differentialgleichungen fiir p , q , pr, q', pl' etc. substi- 

tuirt, und das auf diese Art entstandene System von lineari- 
schen Differentialgleichruigen mit constanten Coefficientcn irrttgrirl. 
Die anf diese Weise erhaltenen Werthe w n  p ,  q ,  p' etc. sird 
in der That geniiherte Werthe der Hauptglieder dieser Griifscn, 
das heifst der Siicularijoderungen derselben. Demungeachtet 
aber kann man sie nicht anwenden, wenn man die Ann:'h <I erun- 
gen weiter treiben will. Sabstitnirt man nenilich die angefilhr- 
ten Werthe von p , p, p', g' etc. in die hiiheren Glieder der 
strengen Differential~leichuiigcn fur diese Griifsen , so fiiidet man, 
dafs sich Glieder erzeugen, die nach den Integrationen mit der 
Zeit selbst multiplicirt seyn werden, nnd die in den strengen 
Werthen von p ,  q, p',  g' etc. nicht statt tinden kiinnen, oder, 
wenn man die Integrationen auf andere Art ausmhrt, clafs 
man auf divergirende Reihen kommt. Es ist daher, nm d ie  
Genmigkeit weiter treiben zu kiinnen , clurchaus nothwendig, 
dak man andere und genauere Werthe von p ,  q ,  p', 9' ctc. 
anf lich zuni Grunde lege, und um diese zu erhalten mufs man 
v w  Anfalag an mehr Glieder der Differeotial~leichungen zuzieher, 
als Lugrunp gethan hat. Hiedurch bekommt man abcr staft 
des Systems von linearischen Differentialgleiclinngen niit ron- 
stanten Coefficienten ein solches System mit veranderlichen 
Coeficieirten , und es ist nothwendig dieses System strcrige zu 
integriren; Ich will dieses System fur den Fall, mo drei ein- 
ander gegenseitig stiirende Korper , deren Bewegung urn eintn 
vierten Kiirper man betrachtet , vorhanden sincl, anfihren. Die 
zu integrirenden Gleichungen sind in diesem Falle die fol- 
genden: 
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J n  dicsen Gleichungen beziehen sich alle P, Q ,  K auf die ge- 
genseitigen Bahnen der drei Kiirper , und es ist , mie in Nr. 245 
der Asbi. Naclq.. , allgemein 

P = 2 s i n : I s i n ; ( q , + q )  
Q = 2 s i n ; I C O s ~ ( p , + p )  

R = q,-0 
terner allgemein 

wo I dic gegenseitige Eciguog und qI und @-zwei vorzngsweise 
yon der Liinge cles gegenseitigen Knotens abhangige Griifsen 
sind, dereu Bedeutang marl in Nr. 245 der A. N. ersehen kann. 
Durch (lie den Griiben P, Q und K oben und untcn angehlng- 
ten Accente wird angezeigt , welchen zweien der drei Bahnen sie 
angehbren; die Bezeichnnng ist so gemlhlt, dafs die oben be- 
findlichen Accente denjenigcn der Kiirper, (die ich durcb ihre 
Massen m,  IF' uncl mr' andeute,) dessen Bewegung sie ange- 
Iiijren, und dafs die unteren Accente denjenigen der Kiirper, 
dem die zweite in Betracht kommende Bahn angehiirt , anzcigen. 
Z. H. PI gchiirt der Beweping des Kiirpers m an und hezieht 
sich auf die gegeriseitigc Lage der Bahnen von m und rn', u. s. w. 
dufser dcn obigen neun Griifsen koinmen noch bei drci, uni 
t h e n  vierten sich bemegenden Kiirpern, neun andere Griifsen in 
Bctracht , die sich von den obigen dadurch unterscheiden , dafs 
(lie Slellung der Accente die entgegengesetzte ist. Die Giei- 
cliungen fiir diese GriiLen braucht man riicht zu beriicksich- 
tigcn, den11 es ist strenge 

Es sind ferner, wenn man wilt, r,, a', attt etc. mit den von 
Luylacc im ersten Theile der Mec. chi. (o,l), (l,o), (1,2) etc. 
bezeichneten Griiben dcr Reihe nach identisch , man braucht 
i l h r  nicht bei der von Lupkucc beibehaitenen Annlherung ste- 
hcn zu bleiben, sondern man kann sie so  genau entwickeln 
wic man will. Ferner sind in den obigen Gleichungen 
- 21, t , und - $It die der Zeit proportionalen Glieder, 
weichc durch die Integration resp. in K , ,  R', und K1' sich er- 
zsugcn , und welche auf keine Weise vermieden wrrden kiinnen. 
Diese Glicder stiiren die StaBilitiit des Systems keinesweges, 
sic vernrsaclren nur,  dab die gegenseitigen Knotcn niit der Zeit 

den ganzen Umkreis durchlaufen. Endlich sind k l ,  k'tl ilnd L'" 
die den Integrationen der Gleichungen fir K, , Ell, und 1y" resp. 
liinzuzufigenden Constauten. 

Die Ableitung der obigen Gleichungen IXst sich einfach 
aus den Gleichungen bewerkstelligen, welche ich in Nr. 244 u. f. 
der Astr. Nachr. gegeben habe. Man mufs zu dem Ende zwci 
stiirende K8rper annehmen, untl mu& nur das constante Glied 
in der Stiirungsfunction 22. beriicksichtigen. Man bekommt aus 
dcn obigen Glcichungcn die den Layrunp'schen analogen Glei- 
chungen, menn man die 7 ,  B und R alle gleich null macht. 
Ich kann nun folgendes Theorem s t r e  n g e  beweisen. 

¶, Wenn eowohl die gegenseitigen Neigungen der Bahnen 
,,der Kiirper m, nt' und m" ala die Neigungen derselben ge- 
,,gen irgend eine feste Ebene perioaische Functionen der Zcit 
,, sind, welche gewisse . Grenzen nicht iibersehreiten kbnnen, 
,, d. h. wenn diese Neigungen keine Glieder enthalten die drr 
,,Zeit oder den Potenzeu dersclben proportional sind, so ist 
,,s t r e n g e  

,, und fiberhaupt ivenn die obige Forderung b h  zu irgeiid einem 
.,Grade der AnnIherung statt find& so findet his zu demselbeo 
,, Grade der Anniihcrung d i c s e h  Gleichung statt." 

7ll+$tl-?-f' = 0 

Den Beweis dieses Theorems , melcher iibrigens sehr kurz 
gefafst iverden kann, murv ieh indeb hier weglassen, weiter 
d e n  werde ich aber beweisen, d a k Y  wenn man nur die grijf's- 
ten Glieder in kt I k',, und b" berucksichtigt , gleichfalls ist 

Jenes Theorem scheiot fiir die Miiglichkeit der strengen Inte- 
gration der obigen Di@erentialgleichungen cine wesentiiche Be- 
dingnng zu seyn , dieser Satz ist nicht unumglnglich erforder- 
lich; er verursacht aber, dab  die Integalc auf cine einfachere 
Gestalt gebracht werden kiinnen. Mit Hulk der beiden Tor- 
stehenden SItze findet man nun leicht, dafs die foigenden 
Gieichungcn den ersten sechs der obigcn Differentiaiglcicl~ut~gen 
Geriiigc leisten. 

kl + Ell+ k'f= 0.  



kiihrlih wid die vorstehenden Gloichungen sind also die voll- 
standigen Integrale unserer Differentialgleichungen. Substituirt 
man obige Werthe von PI, Q,, PI, etc. in die drei letzten 
Differentialgleichungen, so  kann man diese direct integriren, unh 
somit sind unsere neun Differeritialgleichungen vollstlndig inte- 
gir t  , da diescii letzten Gleichungen die willkiihrlichen Constan- 
ten k, , kfll ,  Jeder der die sich so 
ergebenden Werthe von K , ,  XI,, Kll vollstiindig zu kennen 
wiinscht, kann diese Substitution und Integration leicht ans- 
fihren, hier begniige ich mich die Coefficienten der der Zeit 
proportionalen Glieder in K, ,  K',, und K f d  anzufihren. 
Nenilich : 

hinzugefiigt werden. 

Bei der Anmendung dieser FormeIn nufs man aus deu Glei- 
chungen (g) die neun Griifsen cc,, #',,, aft, b,, etc, bestiminen, 
bevor v,, <,, und vfl bekannt sind. Aber wenn die gegensei- 
tigen Neigungen klein sind, so  sind T,, it,, vil Griifsen hiiherer 
Ordnung mie a,, d,, und u", man kann daher erst jene in Be- 
ziebung auf diese vernachllssigen , und die Gleichungen (g) 
vorllufig aqflijsen, mahrend man q,, {,, und gleich Null 
macht. Hiedurch bekommt man genfierte Werthe voii 
a,, L,,, a'(, b, etc., und diese geben, nactidem man sie ange- 
wandt hat urn vorlaufige Werthe der Constanten C,, C',,und c/' 
zu bestimmen, durch Substitution in die varstehenden Gleichun- 
gen schon sehr gen%herte Werthe von qJ,  ?ill und qdf. Sub- 
stituirt man diese in die Gleichungen (g), 80 bekommt man 
genauere Werthe von a,, a*,,, aJ1, 6', b;, etc.', womit man wenn 
es nathig ist dieselbe Rechnung wiederholen kann, wodurch die 
Amsherung vergiifsert werden mufs. 

Die ersten drei Gleichungen [g) geben eine cubische Glei- 
Aung fiir ffi,, die zweiten drei Gleiohungen (g) geben eine an- 
ders gestaltete cubische Gleichung fiir &', und die dritten drei 
Gleichungen (g) geben eine noch anders gestaltete cubische Glei- 
chuug fiir uil. Da nun diese drei cubischen Gleichungen zusammen 
neun Wurzeln habeu, so  scheint es, d a b  die drei Griifsen u, , a',, 
m d  d' die drei Griifsen b, , b',, und &Ir und die drei Grijfsen f,, f ',, 
nnd f 'I, zusammen je neun Werthe hStten, dafs mithin in den 
obigen Werthen von pI, Q, , Pfll etc., in jeder dieser Griifsen neun 
Winkel staff dek drei angefiihrten vorkamen, welche alle ver- 
schiedene Coefficienten hatten. Dafs dem nicht so ist llfst sich 

leicht wie folgt zeigen. Ich bestimme die neuen Griifsen E, , E',, 
und .dl durch folgende Gleichungen, 

d,, = $,,f * (7, -7)s") 

4% = 6, + +(vil--  i l l )  

all = & , I +  +(7&q,) 

, . . . . . . . . . . (ti) I 
Substituirt man dime Werthe von a,, $,,hnd DLIl in die Glei- 
chungen (g), so venvaudeln sich diese in folgende: 

= &I + ( ~ " - ~ ' / l )  - "1 - %' + r'f, f'Jf+ a,, b" 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 

= (El-+ f ($lJ-f,) - #- ",,)bit+ r,+ alllflll 

= ( E ,  + Q (7, -$ I )  - k,,- .n;> f 111+ r"lP+ u1 

= &+ + (7"--irJ - 'Ir, - r1> b,+r ' l l t * l r  f I' 
= (8,+ + ({,,-y,) - a"- ..I,) f + r, b, + .n," 

E'I + + (7j,,- 7,) - r11- f n  + f,fl+ $/ 6'/, 

= (E:t+ 4 (7, - 7") - T'~,- *,'I> + d'f Id + d bf 

=r 

= (E" f f (71- 7") - T'~,-U;) b',+ T"+T' f t  

= (s" + f (+-$J - T, - d )  f, + f',, b',,+r,, 
Durch bloke Anschauung dieser Gleichungen sieht man leicht, 
dafs die eraten drei, die zweiten drei und die dritten drei, wenn 
b, , b',,, bN, f, , f',, und f eliminirt werden, eine und dieselbe 
cuhische Gleichung geben. Die Grijfseii E,, ill und &'I sind 
also die Wurzeln E i n e r  cubischeri Gleichung, und die sechs 
Griifsen b,, b',,, bf i ,  f,, fill und f / I  hahen jede nur E i n e n  
Wertb. Ich beinerke hiebei, dafs Eine der Griifsen E,,  E',, und 6'' 

von derselben Ordnung ist wie r, ,  ill und v '~ ,  denn wenn man 
diese Grijfsen gleich Null macht, so  wird das von E unabhiin- 
@go Glied dieser cubischen Gleichurrg gleich ISdl, uud also 

16 * 
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aucli einer der drei Werthe von E. Es ist gleichgiiltig, welche 
der drei.Griifsen E, , d,, und E" man fiir iliese Wurzel, welche 
von dersellien Ordnung wie 7 ,  , $,, und $1  ist, annimmt. Man 
kann durch Hulfe der Gleichungen ( A )  die Griifsen a,, or',, und ail 

ebenfalls in den obigen Gleichungen fiir PI,  Q,, P',, etc. eli- 
miniren , so  dafs die in diesen Gleichungen vorkommenden 
Winkel von 6, , $,, , I?', r , ,  $,, und 7" abhhgig werden. 

Unter den netin Griifsen P I ,  Q,, P',,, Q',,, PI, Qiiy 

K,, K',,,. K'' sind nur eechs von einander unahhiingig, es 
miissen daher auch drei der durch die Integrationen eingefuhr- 
ten neun Constanten C, , 6,, , Ci i ,  U, , D',, , DiL, K,  ,g,, , KI' 
Functionen der sechs iibrigen seyn. Um die drei Gleichungen 
melche demzufolge zwischen diesen Constanten statt finden miis- 
sen, zu finden, clieneir die folgendeu drei Bedingungsgleichurigen 
zwischen den Differentialen yon PI,  Q, ,  P,, etc., welche Glei. 
chungen strenge sind. 

Dies* Gleichungen geben folgende drei geniiherte lntcgrale, 
welclie his auf Grijfsen der dritteii Ordnung riicksichtlich 
IJ,, Q,, PIl, etc. richtig sirid, 

o = P , f  PI, cos Kd'+ Q I I ,  sin K"+ Prr cos K',,- Q" rin Kit,  
0 = Q,+ Q',, cos A?'--P',, sin Q" cos r,, f P ' sin Sit, 
0 = K,+ K',,+ IS" 

Me ictzte dicser Gleichungen giebt unmittelbar die folgende 
0 = El + E/ , ,+  t" 

wetche ich schon oben angervandt habe, sie giebt auch einen 
Nlherungsbeweia des oben angemhrten Theorems, welclies 
iibrigens, wie gesagt, fi% alle Potenzen der st6renden Mas- 
sen bewiesen werden kann. Die beiden ersten der vorste- 
henden Gleichungen geben zwischen den in den Werthen von 
PI, Q,, K,, P', etc. enthaltenen durch die Integration einge- 
fiihrten Constanten die folgenden beiden Gleichungen 

uod dirsc nebst dcr Gleichurig 
0 = k,+E', ,+ It.', 

sind die drei Gleichungen , welche zmischen den neun Constan- 
ten statt finden. Sie sind, wie man sieht, den Gleishungen, 
melche zmischen den sechs Stiieken eines ebenen Dreiecks statt 
finden, analog. Man h i i n  noch hinzuf~gen, dafs mvei der 
Griifsen i + b"+f',, , i + 6, + f", 1 + b',,+f, immer von der 
nemlichen Ordnung s ind  wie r,, f t l  und f, daB aber Eine 
derselben von einer niedrigeren Ordnung seyn kann. Wenn E, 

die Wurzel ist, welche von der ilemlichetl Ordnung wie 
r l ,  ql,, ,  7 , )  ist, so ist i + b"+f',,  die Griifse, welche von 
einer niedrigeren Ordnung seyn kann , wie die iibrigen. Hiemit 
ist die Integration der obigen Differentialgieichungen vollendet, 
und abgesehen von der Bedeutnng dersellim in der Mechanik 
iles Himmels, ist dadurch eln neuer Fall gegeben, in welchem 
man ein System von lioearischen DifferentiaIgleichvngen mit 
veriinderlichen Coefficientcn integriren kann. Es iat ein Leich- 
t es ,  dieses Verfahren auf die grijfsere Anzahl von Gleichungen 

melche in dem Problem von mehr wie 4 Kiirpern vorkommt, 
aur,zudehneu. 

Die obigen Integralc gehen nun eine Grundlage, auf welcher ge- 
stiitzt man die strengenDifferentialgleichungen fiir E9 Q,, K, ,  P',,etc,. 
durch successive Naerungen vollstindig integriren kann , ohne 
befiirchten zu miissen, dafs Glieder entstehen, die mit der Zeit 
selbst multiplicirt sind. Dieses Verfahren kann ich aber nicht 
hier, ohne mich von dem Zwecke dieser Zeilen zu entfernen, 
au5 einander tsetzen. 

Hat man auf diese Weise PI,  el, IS,, P, ctc. gcfunden, 
so  erhllt man die Griifsen, die ich in meiner Theorie mit 
p , ,  g, , p', etc, bezeichnet habe, d. h. die Griifven 
sin i sin ( f c o s  i dB), sin i cob- ( J w s  i dB), sin i sin (f cos i' dd') ete. 

durch eine fernere Integration , die ich auch auf eigenthiimlich 
Weise ausfiihre. Da diese Integration in meincr Mondtheorie 
vorliommt, so ist ea tibei-fliissig sic hier zu gebcn. 

I 

Ha ns en. 


